Die Vorsorgevollmacht
Jeder von uns kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, dass er wichtige
Angelegenheiten seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln kann.
Sie sollten sich für diesen Fall einmal gedanklich mit folgenden Fragen befassen:
- Was wird, wenn ich auf die Hilfe anderer angewiesen bin?
- Wer handelt und entscheidet für mich?
- wird dann mein Wille auch beachtet werden?
oder noch konkreter gefragt:
- Wer verwaltet mein Vermögen?
- Wer erledigt meine Bankgeschäfte?
- Wer organisiert für mich nötige ambulante Hilfen?
- Wer sucht für mich einen Platz in einem Senioren- oder Pflegeheim?
- Wer kündigt meine Wohnung oder meinen Telefonanschluss?
- Wie werde ich ärztlich versorgt?
- Wer entscheidet bei Operationen und medizinischen Maßnahmen?
und überhaupt:
- Wer kümmert sich um meine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse?
Dies sind nur einige von vielen Gesichtspunkten, die Sie beschäftigen sollten.
Natürlich werden Ihre Angehörigen Ihnen – hoffentlich – im Ernstfall beistehen. Wenn aber
rechtsverbindliche Erklärungen oder Entscheidungen gefordert sind, dürfen Ehegatten oder Kinder
Sie nicht vertreten. In unserem Recht haben nur Eltern gegenüber ihren minderjährigen Kindern ein
umfassendes Sorgerecht und damit die Befugnis zur Entscheidung und Vertretung in allen
Angelegenheiten. Für einen Volljährigen können hingegen Angehörige nur in zwei Fällen entscheiden
oder Erklärungen abgeben: Entweder aufgrund einer rechtsgeschäftlichen Vollmacht oder wenn Sie
gerichtlich bestellter Betreuer sind.
Die Vollmacht zur Vorsorge ermöglicht Ihnen ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Sie benennen
eine oder mehrere Personen Ihres Vertrauens, die bereit sind, für Sie im Bedarfsfall zu handeln.
Hierbei können Sie sich von Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen leiten lassen sowie
zusätzliche Anweisungen geben, wie Ihre Angelegenheiten geregelt werden sollen. Es ist sehr
zweckmäßig, nach Möglichkeit die gewünschten Bevollmächtigten (z.B. Angehörige oder Freunde)
bereits bei der Abfassung der Vollmacht mit einzubeziehen.
Eine Generalvollmacht, kann etwa „zur Vertretung in allen Angelegenheiten“ ermächtigen. Sie deckt
aber mehrere wichtige Fälle nicht ab:
Der Bevollmächtigte soll an Ihrer Stelle auch einer ärztlichen Untersuchung, einer Heilbehandlung
oder einem medizinischen Eingriff zustimmen können, wenn hierbei Lebensgefahr besteht (etwa bei
einer Herzoperation) oder ein schwerer, länger andauernder Gesundheitsschaden zu erwarten ist
(z.B. bei einer Amputation).
Der Bevollmächtigte soll an Ihrer Stelle auch in eine zu Ihrem Schutz notwendige geschlossene
Unterbringung oder in eine andere freiheitsbeschränkende Maßnahme (etwa ein Bettgitter)
einwilligen können.
Der Bevollmächtigte soll an Ihrer Stelle in eine Organspende einwilligen können.
In diesen Fällen verlangt das Gesetz, dass die schriftliche Vollmacht diese Befugnisse ausdrücklich
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bezeichnet. Eine „Generalvollmacht“ genügt also nicht. Außerdem braucht der Bevollmächtigte in den
ersten beiden Fallgruppen für seine Entscheidung die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts.
Ferner ist zu beachten, dass in einigen ausländischen Staaten der Bevollmächtigte nur in
Angelegenheiten handeln darf, die in der Vollmacht ausdrücklich benannt sind.
Aber auch im Übrigen empfiehlt es sich, in der Vollmacht genauer zu bezeichnen, wozu sie im
Einzelnen befugen soll.
Grundsätzlich ist es möglich, die Vollmacht nur auf bestimmte Aufgabengebiete zu beschränken (z.B.
nur für den Gesundheitsbereich). Dies bedeutet aber, dass im Bedarfsfall für die anderen Aufgaben
möglicherweise ein Betreuer bestellt werden muss. Selbst wenn der Bevollmächtigte vom Gericht
auch für die ergänzenden Aufgaben als Betreuer gewählt werden kann: Ein Nebeneinander von
Vollmacht und Betreuung sollte besser vermieden werden.
Sofern für Sie Beratungsbedarf besteht, sollten Sie sich an einen erfahrenen Anwalt Ihres Vertrauens
wenden, der Ihnen bei der Abfassung der Vorsorgevollmacht rechtliche Unterstützung gewährt und
überprüfen kann, ob alle die Fragen- und Problemkreise, die Sie regeln wollten, auch
ordnungsgemäß geregelt sind.
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